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Zur Kennt,niss der Terpene und der &t.herischen Oele ; 
YO11 0. 11T07/oc7r. 

(Z w e i u n  d Y i e r  z i g s t c A h 11 a n d  l u  n 9.1 
. 

reher Fenchon I).  

Die im Folgenden mitgetheilten Thatsachen bieten ein 
wcsentlich neues Material fiir die Losung der Frage ,  durch 
welche Beziehungen Campher und Fenchon miteinander ver- 
kniipft sind. Das bisher ohne Analogie dastehende Verhalten 
der Fenchocarbonsiiure , das von dem der Camphocarbonsiiure 
sehr abweicht, konnte auf dcn ersten Blick geeignet encheinen, 
die Annahme ganz zu beseitigen, dass Campher und Fenchon 
iihnlich gcbaute Verbindungen seien. Auf der anderen Seite 
wird aber Niemand mehr eine nahe Bezichung dcr beiden 
Ketone C,,HI60 in Abrede stellen konnen, nachdem es ge- 
lungen ist, das Fenchon durch einfachen Abbau eincs Kohlen- 
stoffatoms in eine Verbindung zu verwandeln , welche mit dem 
Campher eine so grosse Aehnlichkeit aufweist, dass sie als ein 
niedercs Homologes des Camphers angesprochen werdcn muss. 

I, Pehcr Fenehorarhonsaure, 
Dic Reindarstellung der Fenchocarbonsiiure war friiher 

mit Schwierigkeiten verkniipft, die jetzt vollkommen iibcrwunden 
sind. Zugleich hat  sich herausgestellt, dass man cwei isomere 
Fenchocarbonsauren zu untcrscheiden hat. 

Mit Uebergehung der  mannigfachen Versuche , aclchc die 
Krreichung einer geeigneten Arbeitsmethode vorbereitet habcn 
und bei denen ich von Herrn Dr. Fr. M i i l l e r  auf das Bestc 
unterstiitzt worden bin will ich sogleich das Verfahren be- 
schrciben, welches sich filr die Darstellung ganz reiner Fcncho- 

l) Friiliere Mittlrciliingoi iiber Friicho~~ siehe diese ;\nnnlen: 259, 
324; 263, 129; 269, 326, 358, 369; 272, 102; 276, 1 5 i :  

. __ . . . . 

284, 324. 
*) I)icse .~iinnli~ii 28.1, 3%. 
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carbonshure in verhiiltnissmtissig befriedigender Ausbeute als 
geeignet eraiesen hat : 

1 g Natrium wird in feiner Drahtform in soviel absolut 
troeknen Aether gepresst, dass der Draht ganz bedeckt ist, 
wozu 50-60 ecm erforderlich sind ; sodann werden 5 g trocknes 
Fenchon eingetragen und sofort ein - namentlich anfhgl ich -- 
sehr kraftiger Strom trockner Kohlenslure eingeleitet, wtthrend 
gleichzeitig der Aether zum schwachen Sieden erhitzt wird. 
Der  Reactionskolben ist selbstverstlndlich mit guter KUbl- 
vorrichtung zu versehen und gegen den Zutritt feuchter Luft 
durch ein Calciumchloridrohr abzuschliessen. Ferner  ist dafnr 
zu sorgen, dass die Reactionsmasse ofters umgeschllttelt wird, 
damit das noch unverbrauchte Natrium mit der zustromenden 
Kohlenslure in Reaction treten kann. Uutcr Einhaltuug dieser 
Bedingungen ist die Umsetzung in  vier bis fUnf Stunden beendet. 
Simmt man das drei- bis vierfache der angegebenen Mengen, 
so kann man die Operation in sieben bis acht Stunden zu 
Ende ftihren. Ueber diese Qnantittiten herauszugehen ist bei 
entaprechender Ausdehnung der Beaufsichtigungszeit naturlich 
auch moglich , keinesfalls dUrfen aber begonnene Operationen 
unterbrochen werden, wenn man nicht Einbusse an der Aus- 
beute erleiden will; man thut daher besser, kleinere Substanz- 
mengen in mehreren Gefiissen nebeneinander anzusetzen, als 
grossere Mengen Fenchon in einem Satze in Arbeit zu nehmen. 

1st die Reaction als beendet anzusehen, so wird etwas 
Wasser zu dem Aether gcfiigt, urn etwa nicht verbrauchtes 
Xatrium zu oxydiren; der Aether wird von der alkalischen 
Fliissigkeit im Scheidetrichter getrennt und dio wassrige Lbsnng 
noch zweimal mit Aether extrahirt, urn darin gelbsten Fenchyl- 
alkohol zu entfernen. Jetzt wird sofort aus der  wlssrigen 
Salzlbsung die gebildete Carbonsauro in Freiheit gesetzt, indem 
man anderthalb- bis zweimal so vie1 Eisessig zugiebt, als zur 
Bindung der angewandten Menge Natrium nothwendig ist. SO- 
dann wird die organische Siiure ausgeiithert, der Aether ab- 
destillirt und der Ruckstand, den man zweckmassig aus einer 
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griisseren Eleihe von Operationen ansammelt, im Vacuum frac- 
tionirt. 

W a  l lacli ,  Zur Kenntniss der l'erpene 

Zuerst geht etwas YOU der zur Keutralisation \ ernaiidten 
uberschdssigen Essigsaure tiber. Dann folgt (bei 15 mm Druck) 
zwischen 80° und 150° cine Fraction, welche fllissig bleibt, 
wahrend die folgende, zwischen 150" und 1 80° siedende, bald er- 
starrt. Uebcr die oberhalb 180" siedenden Kebenproducte 3, wird 
bei anderer Gelegenheit berichtet werdeu. Die im Yacuum bei 
150- 1800 siedende IIauptfraction enthalt neben etwas Fenchyl- 
alkohol uiid einer kleinen Menge des nachher zu besclireibenden 
gelben Kctons (Oxycarbofenchonou) und der Anhydroshre, C,,H,,;O, 
(siehe unten), ein Gemenge isomerer Fenchocarbonsauren. Um 
diese von anhaftendeii neutralen Korpern zu befreien, wird die 
betreffende Fraction mit kalter Katronlauge oder kalter Ammoniali- 
fiiissigkeit durchgeschlittelt und dcr ungelost bleibende Antheil 
durch Ausziehen mit Aether entfernt. Die Carbonsauren werden 
durch Ansauern der alkalischcn E'lussigkeit a ieder  in Freiheit 
gesetzt und zur Krystallisation gestellt. Zuerst krystallisirt die 
vie1 leichter krystallisircnde n - E'enchocarbonsiiure aus, niihrend 
die @-Fenchocarbonsaure langsamer erstarrt. Die a-SBure 
kann man YOU der P-Saure durch Waschen mit kaltem Petrol- 
ather annaliernd befreien , in welchem namentlich die unreine 
8- Saure loslicher ist. Die so gereinigte a - Fenchocarbonsiture 
n ird schliesslich aus Essigsuure umkrystallisirt, indern man die 
Saure in weuig Eisessig unter gauz schwachcm Erwiirmen lbst 
iind dann nach Zusatz von ctwas Wasser die Liisung oiuige 
Zeit sich selbst hberlasst. Die neben der a -Saure  entstehende 
8- Carbonsiiure llsst sich von ersterer durch Krystallisations- 
oder IAsungsmittel schwer ganz befreien. Es ist aber ein 
auderes Mittel aufgefunden worden, die 3 - Feuchocarbonsdure 
in reinem Xustande herzustellen, von dem nachher die Hede 
sein wird. Vorlaufig sol1 nur  von der a-SLure gesprochen werden. 

') Untcr deuselben Idiiidrt sich eiu bei 93' sclinielzeiidcs l'iiinkon, 
C,oHi,40s. 
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a - E'eiichocarbonsuure, 

C! H /OH 
le\C'OOH . 

Die reine Siiure krystalhbirt aus Eesigsiiure in schonen, 
durchsichtigen , zugespitzten Prismen und schmilzt bei 141° 
bis 142O. Iileine I'erunreinigungen (z. L1. durch P-Saure)  
beeinflussen den Schmelzpunkt sehr. Den Schmelzpunkt gut 
krystallisirter , fur die mcisten Verwendungen schon gentigend 
reiner Saure tindet man haufig schon zwischen 137O und 139O. 
Die reine Siiure siedet im Yacuuni ohne Zersetzung. 1)er Siede- 
punkt wurde hei 11 mm Uruck xu 155O gefunden. 

Die Zusammcnsetzung der Saure wurde durch die Analyse 
der freien Siiure und ciniger S a k e  controlirt. 

Bnalysc der freien Siiuro: 
I. 0,1:%8 g gaben 0;2944 COf uud 0,lW H,O. 

11. 0,1189 g ,, 0,2906 (10.. ,, 0,0950 H,O. 
Hcrccliuet f i r  ti efuiida 

7- 

(-l,H*&i I. 11. 
(! %,ti7 (%,A7 U;,G 
H 9,09 9,20 9!07 

Die Saure, welchc zur Analyse 1. dicnte, war durch das 
Bleisalz hindurch gereinigt. Dieses, sowie das Silbersalz, erhalt 
man aus dem ncutralcn Ammoiiiaksalz der Saure durch Zusatz 
von Bleiacetat, bezichungsweise von Silbernitrat als in Wasser 
fast uulosliche ?Siederschlage. 

a- Fewhocarbonsaures Ble i  ist in Aether leicht loslich 
und kaun leicht dadurch gereinigt werden, dass man das luft- 
trockne Salz in Aether lBst, filtrirt und nach Verjagen des 
Aethers den Ruckstand erst im Vacuum und dann bci 80-85O 
trocknet. Das schneeweisse , pulvrige Product wurde analysirt. 

0,1934 g gaben 0,3072 CO.. und 0,098:! H,O. 
0,2526 g ,? 0,1248 l'b. 

Uerechnet fiir G efiinden 
H,~03\21'l~ 

(1 4Y,!)7 43-31 
H 5,Citi 5,u 
l'b 31,37 Y4,01 
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u - Fewchocarbonsaures Silber ist in Wasser fast unloslich, 
liist sich aber auch etwas in Aether und merkwiirdiger Weise 
auch in Chloroform und in Jodmethyl. Es ist ziemlich licht- 
bestandig. 

I. 0,2114 g gaben 0,3553 CO, und 0,1060 HeO. 
11. 0,2210 g ,, 0,0776 Ag. 

111. 0,2044 g ,, 0,0724 AT. 
Berecbuet fur Crc:funden - 
CllH1703'\g I. 11. 111. 

- c 43,28 43,26 - 
_- I1 5.57 5,57 - 

A g  3.?,41 - 35,11 35# 

Sach diesen Aualyscn kann e6 keinem Zweifel melir unter- 
liegen , dass der Fenchocarbonsaure die Formel C1,H180Y 
zukommt. Sic ist also aus Fenchon elitstanden nach der 
Gleichung : 

man darf sie daher als 0.qcarbonsuure ansprechen. 
Die a-Fenchocarbonslure ist optisch activ (in 4,5 procentigcr 

atherischer Losung [ u ] ~  = + 11,280). Vereinigt man gleiche 
Mengen der bei 141-142O schmelzendeii Saure aus Rechts- 
und am Linksfenchon, S O  erhalt man eine rucemisch kactice 
Modification, Kelche schon bei 91-920 schniilzt. 

CioHi,O f -I- H, CiiI{isOst 

Awlz~drofewc1iocarbowsuure, C,,H1,02. 

Die reine u- Fenchocarbonslure zerfallt beini Destilliren 
unter gewohnlichem Druck unter Wasserabspaltung gemass der 
Gleichung : 

C11HlaOs = HSO + Cl,II,eO.. 

Das Spaltungsproduct, C,,HIBO,, ist auch eine Saure 4, 
und sol1 als Anhydrofencliocarbonsuure bezeichnet werden. 

Die Anhydrosaure unterscheidet sich von der Fencho- 
carbonsaure wharf durch ihre Fliichtigkeit mit Wasserddmpfen. 

') J'ergl. diese Aunalen 884, 330. 
l u  klei)ier Xeuge t r i t t  hei dt.r llestillatiou dcr SBurr auch 

meist (\as schoii erwiitiute gelbe Keton (Oxycarbofenchonon) auf. 
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Sie ist in Wasser sehr schacr  loslich, siedet unter gewohnlichem 
Druck ohne Zereetzung bei 275-2770 und schmilet, aus ver- 
diinnter Essigsaure umkrystallisirt, bei 173- 1740. Ein besseres 
Krystallisationsmittel ist verdtinntes Aceton. Beim Umkrystalli- 
siren aus diesem Lbsungsmittel stieg der Schmelzpunkt bie 
1750. Die Zusammensetzung der Verbindung wurde nochmals 
durch die Analyse der freien Saure und einiger Salze controlirt. 

Berechnut fur Gefuuden 
0,1214 g gaben 0,3270 C09 uud 0,0976 H,O. 

CllHIL3O* 

c 7333 i3,46 
H 8,8Y 8,93 

Das anhydrofenchorarbonsaure BZei ist (im Gegensatze 
eum fenchocarbonsauren Blei) unloslich in Aether. 

0,2146 g gaben 0,1136 PbSO,. 
Berechnct fiir Gefunden 
(C,,FI,,O,),Pb 

l'b 36,57 36,18 

Die Analyse des Silbersalzes ergab : 
0;2060 p gaben 0,0776 Ag. 

Berechuet fiir Gefunden 
%H,502-% 

Ag 37,m 3i,B7 

Man sollte nun annehmen, dass die Anhydrosaure un- 
gesattigt sein musse. Fruhere , vorlaufige Versuche schienen 
diese Ansicbt auch zu sttitzen. Die eingehendere Kntersuchung 
hat aber die Berechtigung dieser Auffassung stark in  Frage 
gestellt. 

Die Saure wird durch Kaliumpermanganatlosung zwar an- 
gegriffen, aber ziemlich langsam und zwar besser in saurer 
ale in alkalischer Flussigkeit. Aus schwefelsaurer Liisung a u r d e  
bei der Eiuwirkung von Permanganat (18 g KMnO, auf 10 g 
C11H160B) eine SBure erhalten, die urn 225O schmilzt und deren 
Untersuchung noch aussteht. 

Auffallend ist, dass die Anhydroslure sich auch bildet, 
wenn man Fenchocarbonsaure mit Aetzkali verschmilzt. Es 
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tritt also aus dieser leichter Wasser als Kohlenslure aus. 
Die Analogie mit der entsprechenden Campherverbindung lasst 
fur das Fenchon hier vollkommen im Stich. Unter Bedingungen, 
unter denen man aus der Fenchocarbonsaure eher Rttckbildung 
von Fenchylalkohol oder Fenchon erwarten sollte , entsteht 
immer die Anhydrostiure. 

Verhulten der Sulze der u - Fenckocurbonsaure; 
Keton C, ,H , ,02 .  Oxycarbofenchonon. 

1)ie Salze der Fenchocarbonsiiure niit schweren Blctallen 
weisen die Eigenthtimlichkeit auf, bci grosser Schwerliislichkeit 
in Wasser sich Zuni Theil in solchen Losungsmitteln zu liisen, 
von denen sonst Salze nicht aufgenommen zu werden yflegen. 
z. B. in trocknem Aether, C~hloroforxn, Benzol. Rlerkwurdig ist 
ferner , dass verschiedene Salze bei der trocknen Dcstillation 
sich verschieden verhalten. Z. B. goben fenchocarbonsaures 
Satrium und fenchocarbonsaures Kupfer ganz andere Destillations- 
producte als fenchocarbonsaures Ulei , obgleich die tinalysc 
gezeigt hat, dass man es mit normal zusanimengesetztcn Salzeii 
x u  thun hat. 

Einstweilcn sol1 nur yon dem eigenthumlichen Verhalteri 
dcs Bleisalzcs die Rede sein. Die diesbeziigliche Beobachtung 
hat zuerst Dr. A. H e r b i g  in meincm Laboratorium gemacht, 
Dr. 0. L a m p c  hat die Reaction dann etwas weiter verfolgt. 
In welchen Beziehungen die bei der Reaction entstehende Sub- 
stanz zu r  Fcnchocarbonsiiure steht, habe ich aber erst neuer- 
dings aufgeklsrt. 

Es ist schou erwahnt worden, dass boi der trocknen 
Destillation der a -Fcnchocarbousaure sich ncben dem Haupt- 
producte (der ,4nhydrofenchocarhonsaurc) in unwesentlicher Menge 
eine gelbgefiirbte Substanz bildet. Letztera wird nun zum Haupt- 
producte bci der Dcstillation des fenchocarbonsaurcn Fileis. 

Man kanri fur die Destillation rohes Bleisalz verwenden, 
wie man es durch Fiillung yon fenchocarbonsaurem Ammonium 
durch Bleiacetat erhtilt. Bessere Ausbeuten erzielt man, wenn 
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man sich ganz reines Salz darstellt, indem man das trockne 
Bleisalz in Aether lost, filtrirt und die aus dem Aether wieder 
herauskommenden Antheile nach dem Trocknen zunilchst bei 
gewohnlichem Druck erhitzt und danu im Vacuum destillirt. 
Man erhklt cin gelb gefiirbtes, schnell erstarrendes Destillat. 
Dasselbe wird, um geringe Antheile von saurer Beschaffcnheit 
zu entfernen, kurze Zcit mit  verdtinnter k u l h  Natroulauge 
digerirt, der Rtickstand gewaschen, abgepresst, zuerst aus 
Aether und dann au8 Pctroliither umkrystallisirt. Die so dar- 
gestellte Verbindung hat das Aussehen von Tiransalz und ist 
nach Busweis der Analyse mit Anhydrofeiichocarbonsiiure isomer. 

I. 0,1653 g gaben 0,14'29 
lI. 0,1866 g ,, 0,5005 

111. 0,1478 g ,, 0,3967 
IV. 0,1422 g ,, 0,3830 

Berechnet fur 
C,,H,B02 

c 73,33 
H 8,8!1 

C 0 2  und 0,1321 H,O. 
CO1 ,, 0,1474 H,O. 
CO, ,, 0,125 H,O. 
Cod ,, 0,1156 H J J .  

Gefundcu 5 )  

1. 11. 111. IV. 
73,% 73,15 73,21 73,45 
8.90 8,80 9:2l 9,03 

Das aus Iigro'in krystallisirte Product bildet gelbe,  durch- 
sichtige Tafeln oder Prismen, hat einen schwachen, campher- 
artigen Geruch, schmilzt bei 960 und siedct unter Atmosphiireu- 
druck zwischen 273---274O ohne Zersetzung. Dsss cines der beiden 
Sauerstoffatome der Verbindung als Carbonyl darin euthalten 
ist, geht daraus hervor, dass man durch Einwirkung w n  IIydroxyl- 
amin leicht ein Oxim erlirlt, dessen dnalyse 6 ,  ergab : 

0,1346 g gabeu 0 , 3 3 2  (10, uud 0,1122 II,O. 
0,1112 g ,, 7,2 ccm dtickgas Lei 12,5" und 747 mm Druck. 

Rerechnet fiir Gefiuidtw 
C,,HIBO.SC)II 

C G7,GY 67,W 
H 8,Z  9>% 
N 7,16 i,.3 

._ - 

') AnalyseI. und 1I.ist voii Dr. H e r b i g ,  111. nnd IV. v011 111.. L a m p 0  
ausgcfiihrt. 
Durcli Dr. I, amp e ausgefiihrt. 
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Das aus Yethylalkohol umkrystallisirte Oxim bildet farb- 
lose, durchsichtige Nadeln ; Schmelzp. 108O. 

Wird das Oxim in alkoholischer Losung durch Natrium 
reducirt, so nimmt die Fliissigkeit zunachst eine tiefrothe Ffir- 
bung an. Als Endproduct findet man eine mit Wasserdampfen 
nicht fliichtige Base, die bei etwa 74O schmilzt und deren 
Chlorhydrat aus atherischer Losung durch Salzsaure fallbar ist. 

Merkwiirdig leicht reagirt das gelbe Product auch rnit 
Arnmoniak. Digerirt man es mit wsssrigem Ammoniak im Wasser- 
bade, so verschwindet die gelbe Farbe schnell und die urspriing- 
liche Substanz verwandelt sich in eine weisse Masse, die, aus 
Alkohol urnkrystallisirt, bei 205O schmilzt. 

I. 0,1647 g gaben 0,4466 CO, und 0,1378 H,O. 
11. 0,2066 g ,, 0,5580 CO, ,, 0,1763 H,O. 
111. 0,1719 g ,, 6,19 ccm Stickgas bei 9' und 744 mm Druck. 

Berechnet fur 
CllH1,NO 

Gefunden ') 
I. 11. 111. 
I- 

C 73,74 73,70 73,67 - 
H 9,49 9,36 9,53 - 

N 7,76 7,52 _ -  

Nach diesen Analysen ware die Verbindung nach der 
Gleichung: 

entstanden und es scheint, als wurde ein Sauerstoffatom der Aus- 
gangssubstanz ebenso leicht durch h i d ,  NH, wie durch Oximid, 
NOH, ersetzt. 

Bei der Digestion rnit warmer Natronlauge wird der gelbe, 
bei 96O schmelzende Korper ziemlich schnell gelost und zwar 
entsteht dabei unter Wasseraufnahme die gleich zu besprechende 
,9- Fenchocarbonsaure. 

Wenn diese letzte Reaction die Vermuthung erwecken 
konnte, man habe es rnit einem Lacton zu thun, so spricht 
gegen eine solche Annahme doch mit Bestimmtheit das Ver- 
halten gegen Hydroxylamin und gegen Ammoniak, sowie die 

CiiHieOz + NHa = HsO f CiiHieONH 

7 Analysen von Herrn Fr. L. Neyer  ausgefuhrt. 
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gelbe Farbe des Productes. Das Gesammtrerhalten deutet viel- 
mehr mit Sicherheit darauf hin, dass das gelbe Destillations- 
product aus fenchocarbonsaurem Blei ein cyclisches Ortho - Oxy- 
keton ist. Um diesen Charakter und die Beziehung zur Fencho- 
carbonskure anzudeuten, nenne ich daher die Verbindung C,,HI6O, 
Oxycarbofenchonon. 

p’- Fencliocarbonsiiure, C,,HI8O,. 

Wie eingangs schon erwiihnt wurde, entsteht die 8-Saure 
immer neben der a-Saure, wenn man nach der gegebenen Vor- 
schrift gleichzeitig Kohlensaure und Iiatrium auf Fenchon ein- 
wirken llsst ”. In  reinem Zustande lasst sich die B-SBure aber 
viel leichter aus dem Oxycarbofenchonon dantellen : Das Oxy- 
keton wird mit Uberschussiger verdiinnter Natronlauge in einem 
Rundkolben so lange auf dem Wasserbade digerirt, bis die 
anfangs zu einem Oel zerfiiessende Verbindung sich vbllig gelost 
hat und die Fliissigkeit fast farblos geworden ist. Urn die 
letzten Spuren nicht verbrauchten Ausgangsmaterials zu ent- 
fernen, schilttelt man die erkaltete Losung mit Aether aus, 
macht dann die alkalische Flussigkeit sauer, nimmt die sicli 
ausscheidende Saure mit Aether auf und stellt den ltherischen 
Auszug zur Krystallisation. Die p - Yenchocarbonsaure kommt 
zunLchst als Oel heraus, das aber nach einiger Zeit krystalli- 
nisch erstarrt. Man presst die Saure auf Thon ab, wascht 
mit wenig PetrolLther und krystallisirt eventuell aus Essigsanre 
um, indem man in miiglichst wenig kaltem Eisessig lost, filtrirt 
uud dann etwas Wasser zu der Fltissigkeit setzt. Die Saurc 
krystallisirt in undurchsichtigen, schlecht ausgepragten Krystall- 
chen und schmilzt bei 76-77O. Beim hoheren Erhitzen ent- 
wickeln sich Gasblasen. 

Die p-Saure ist gleichfalls rechtsdrehend, dreht aber 
. -- 

’) Uei deu ersteu Versuchen tibcr Fencliocarbonsiiure kam ein Prii- 
parat zur Verwendiing (diese Annalen 884, 329), welclies augen- 
scheinlich uur /?-Siinre enthielt, die unter den seiner Zeit gewiihlten 
Vrrsuchsbcdinyngen frist msschliesslich cntstanden sein muss. 
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schwlcher a1s die a-SHure. Auch ist sie Tiel unbesandiger. 
Iieim Erhitzen unter gewiihnlichem Druck entsteht neben Fenchyl- 
alkohol Anhydrofenchocarbonsaure. Die Zersetznng geht also 
nach den beiden Richtungen : 

I. ~ , l € I l ~ 0 3  = CO, + C,,Izl3O. 
11. Cl1HIHO3 == II,O + C,,H,,@,. 

I k i  der Destillation der 8-Saure  im Vacuum scheint eiii 
partieller Uebeigang in die cc-Siiure zu erfolgen. 

JIit sauren Permanganatlosungen liefert die ,!?-Verbindung 
Fenchon. Fenchon entsteht ifbrigens auch, wenn man die 
freien Carbonsluren mit frisch bereitetem Natriumhypobroniit 
erwlrmt. 

Dio S a k e  der 3-Fenchocarbonsaure zeigen , soviel bishcr 
festgestellt werden konnte, keine hervortretenden Verschieden- 
heiten von den Salzen der a-Siiure. Insbesondere liefert das 
Rleisalz beim Erhitzen auch Oxycarbofenchonon. 

Zur Analyse kam das Silbersalz. 

0,134i g yaben 0,2151 (’0: und 0,063 H,O und 0,04i8 t\g. 

Dcr Unterschied zwischen a - und 8-Fenchocarboiisaurc 
hat seine lirsache unzweifelhaft in physikalischer Isomeric. Die 
n-Saure  ist als trans-, die p-Srture als &-,Modification auf- 
zufassen. Der Versuch , eine racemisch -inactive ,!? -Saure hcr- 
zustellen, ist noch nicht gemacht worden. Ebenso bleibt noch 
zu untersuchen, ob die Anhydrofenchocarbons5iure und das Oxy- 
carbofenchonon in verschiedenen Modificationen auftreten konnen. 

Oxydafion der Feiiciiocarboitsdure. 

Sowohl cc- als 8- E’enchocarbonsiiure ist in alknlischer 
Liisung gegcn Permanganat ziemlich bestiindig. Saure Perman- 
ganatliisungen greifen die Verbindungen dagegen beim Erwiirmcn 
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leicht an. Dabei entsteht Fenchon (das durch Darstellung und 
Schmelzpunkt des Oxims, sowie dessen Verwandlung in Fencho- 
nitril identificirt wurde), falls man fur die Oxydation soviel Per- 
manganat in Anwendung bringt, als einem Atom Sauerstoff 
entspricht. 

Sehr bemerkeoswerthe Resultate wurden erhalten , als a- 
Fenchocarbonsaure rnit drei Atomen Sauerstoff in kalter saurer 
Losung in folgender Weise zur Oxydation kam : 

5 g der fein gepulverten SHure (Schmelzp. 141O) wurden 
in verdiinnter Schwefelsaure suspendirt (1 5 g concentrirte Schwefel- 
saure und 150 g Wasser) und allmahlich 10 g Kaliumperman- 
ganat in dreiprocentiger Losung hinzugegeben. Nach sechs- 
stundigem Schutteln der Flussigkeit auf der Schuttelmaschioe 
war die Reaction beendet. Die Flussigkeit wurde filtrirt, mit 
Alkali neutralisirt, auf ein kleines Volum eiugeengt, dann wieder 
mit Schwefelsaure angesauert und ausgeathert. 

In den Aether ging eine Substanz, welche unter 14 mm Druck 
in der Hauptmenge bis 150° uberging. Diese Fraction erstarrte 
in einer Kaltemischung. Die Krystalle wurden auf Thon ab- 
gepresst und aus verdiinntem Methylalkohol umkrystallisirt. Die 
Substanz schmolz bei 64,5O und gab bei der Analyse folgende 
Zahlen : 

I. 0,1076 g gaben 0,2816 CO, und 0,0930 H,O. 
11. 0,1078 g ,, 0,2820 COP ,, 0,0926 H,O. 

Berechnet fur Gefunden - 
ClOH160, I. 11. 

C 71,43 
H 9,52 

71,44 71,35 
9,61 9,55 

Die Verbindung ist in kaltem Alkali unloslich und scheint 
ihrem Verhalten nach ein Lacton zu sein. Die nahere Unter- 
suchung steht noch aus. 

Da die Fenchocarbonsaure als erstes Oxydationsproduct 
Fenchon liefert, hat man es hier mit einem wichtigen weiteren 
Oxydationsproducte des Fenchons zu thun. Dabei ist zu be- 
merken , dass freies Fenchon von kalter saurer Permanganat- 
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losung ganz ausserordentlich schwer angegriffen wird, wahrend 
es sich im Entstehungszustande weit leichter zu oxydiren scheiut. 

Bus dcm Verhalten der a- und ,8-E’enchocarbonsaure bei 
der Oxydation muss man schliessen, dass h i d e  a- OxysBuren 
sind, denn sonst wilrden sie nicht E’enchon zurtickliefern. Ihre 
Formel darf also jedenfalls aufgellist werden in  

W a l l a c h ,  Zur Xenlatniss der Terpene 

C,H,, : C(OH)C09H. 

Ximmt man ferner ein Fenchon der Gruppirung 

an (siehe Schluss dieser Abhandlung), so kame man fiir die erst- 
beschriebenen Verbindungen etwa zu folgenden Formulirungen : 

,C.CH:: 
C‘:H,, 

\(!-CO,H 
FenchocarbonsCnre Anhydrofenchocarbonsiure 

CllHlHOO C‘lIHltlO, 

Oxycarbofenchonon Lacton aus Fenchocarbon- 
( 1 1 1 ~ 1 0 0 1  siiurc, C,,,H,,O,. 

Dsbei sind aber Bedenken namentlich gegen die Formel 
der Anhydrosgure zu erhcben, die sich nicht wie cine unge- 
slttigte Saure verhhlt, bci deren Entstehung daher vielleicht 
neue Ringbildung anzunehmen ist. Erst die Untersuchung der 
weiteren Oxydationsproducte der SBure wird Ubcr diese Punkte 
naheren Anhalt &en. 

11. Ueber FeneholensPnre 
Die Campholensaure ist bekanntlich in isomeren Moditi- 

cationen erhalten worden, fur die Fencholenslure ist etwas 
Aehnliches noch nicht beobachtet. Die folgenden Versuche 
. ~~ 

’) Diese Annalen 269, 334. 
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bezweckten, das Verhalten der Fencholensaure etwas niiher 
kennen zu lernen. 

HydrochZorfe7,choZensuuremethyZester, C,oH,GCIO,CH,. 10 g 
Fencholensiiure wurden in  20 3 Methylalkohol gelost und die 
Flllssigkeit in der  KLllte mit Salzstiure gesattigt. Nach mehr- 
tagigem Stehen wurde in  Wasser gegossen, das abgeschiedene 
Oel mit Wasser uud Soda gewaschen, getrocknet und im Vacuum 
destillirt. 

Bei 14 mm Druck ging die Hauptmenge zwischcn 124O 
und 125O ubcr. 

0,2256 g gabeu 0,1498 AgC1. 

Berechuet fiir 
C,,H,,ClOr 

C1 16,21 

Gefiindcn 

16,HY 

Es lag also der erwartete HydrochlorfencholensLureester 
vor. Die Fencholensaure hat, entsprechend ihrer ungeslttigten 
Katur, BCl addirt und sich gleichzeitig vcrestert. Es war 
nun zu versuchen, ob durch SalzsLureabsyaltung aus dem ge- 
wonnenen Productc ein Ester der Fencholensaure selbst gewonnen 
werden kijnne, oder ob dabci gleichzeitig eine Isomerisation 
erfolgen wiirde. 

Der gechlorte Ester wurde daher mit einem Moleklil Katrium- 
methylatlijsung gekocht, bis sich kein Kochsalz mehr abschied. 
Dann wurde mit Wasserdampf abgetrieben. Kach dem Mcthyl- 
alkohol ging oin noch chlorhaltiges Product ubcr, das nochmals 
mit Natriummethylat gekocht und derselben Behandlung unter- 
worfen wurde. So wurde ein chlorfreies Oel erhalten, das bei 
13 mm Druck zwischen 97O und 98O siedete. 

0,1188 g gabeii 0,3178 COe uud 0,1028 H,O. 

Bereclinet fiir 
C,,II,,cJ, 

c 7233 
H 9,80 

Uefuudeu 

Es lag also Feiicl~olensuureiiiethgleste,. \or. Dersclbe be- 
sitxt einen a,tgenelinien, !/eraniuirt([rtigeiz Geruch. 

Annalen der Chemie 900. Bd.  21 
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Bei der Entchlorung des Esters wird ein nicht unerheb- 
licher Theil verseift. Die an Alkali gebundene Slure  wurde 
in Freiheit gesetzt und ohne weitere Reinigung mit trockneni 
.4mmoniumcarhonat neutralisirt und drei bis vier Stunden auf 
180° erhitzt. Es entstand ein festes Amid, das mit Pl'atronlauge 
und Wasser gewaschen und dann im Vacuum destillirt wurde. 
Es ging unter 13 mm Druck bei etwa 170° fiber und schmolz 
zunachst bei 70-7 lo, nach dem Waschcn mit Petrolather hci 
76-770. 

0,1222 g gahen 0,322,i CO1 und 0,1170 II,O. 
Uerechnet Kir (iefundcn 

(!,,H,,SO 
(I 71 $6 il,% 
H 1(1,18 10,M 

Die Snalysc zeigt m a r ,  dass ein ziemlich reines Product 
vorlag, doch liess sich dcr Schmelzpunkt des Amids durcli 
aiederholtes Umkrystallisiren auf 98-93O erhijhen. Obglcich 
das gewohnlichc Fencholensaureamid erst bei 11 3- 1 1 4 O  schmilzt, 
so hat es doch den Anschein, als wenn ails der Hxdrochlor- 
fencliolensiiure die ursprungliche Fencholensaure unverilndert 
rogenerirt wurde und der Schmelzpunkt des Amids nur  durch 
liartnlckig anhaftende Vcrunreinigungen heruntergedruckt ware. 
Die Versuche bedurfen aber noch cincr Erglnzung. 

Bei dieser Gelegcnheit mag crwahnt werden, dass Fencholen- 
saureamid (Schmelzp. 11 3-1 14O) ebenso leicht Halogensasscr- 
stoff addirt wie Fencholensilure und Fenchonitril. Das Jod- 
wasserstoff-Additionsproduct entsteht schon beim kurzen Stehen 
des Amids mit Jodwasserstoffsiiure (von 1,96). Bei der Bchand- 
lung mit Natronlauge spaltct es wieder HJ ab unter Eildung 
des bei 137O schmelzenden Isoxims lo). 

Dafilr, dass das ctwas niedrigcr schmelzendc Amid aus 
Chlorfencholensaurc chcniisch nicht vcrschieden ist von dem ge- 
wiihnlichcn bei l 13--114O schmelzendon, spricht iibrigens auch 
der Umstand, dass cs bei dcr Reduction ebenso gut wic dieses 

- .... 

*'I:; Diese Annalen 2SI, 334. 
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in Isofencholenalkohol 11) und weiter in E’enchenol Ilberfuhrbar 
ist. Diese Reaction ist, beilaufig bemerkt, recht scharf. Wenn 
man auch nur geringe Mengen von Bencholensliureamid in 
alkoholischer Losung durch Eintragen von Batrium rcducirt 
und dann den Aethylalkohol mit Wasserdampf ubertreibt, so 
macht sich , sobald der gewiihnliche Alkohol tibergegangen ist, 
im Destillat der terpineolartigc Geruch des Isofencholenalkohols 
bemerklich. Wechselt man, sobald dieser auftritt, die Vorlage 
und erwiirmt das Destillat mit etwas verdiinnter Schwefelsaure, 
SO weicht dcr Terpineolgcruch alsbald dem cineolahnlichen 
des Fenchenols. Die Entstohung von Isofencholenalkohol aus 
Fencholens&ureamid habe ich friiher schon durch die Annahme 
zu erklaren gesucht , dass das Sliureamid durch nascenten 
Wasserstoff unter Ammoniakabspaltuug intermcdiiir in  Aldehyd 
verwandelt wird, so dass man den Vorgang der Alkoholbildung 
durch die Gleichungen ausdriicken kiinnte : 

C,H,,CONH, + H, = C,H,,COH + MI8 
C,H,,(’OH + Hs = CJI,,CH,OH. 

Der Vorgang ermangelt nun bisher der Analogie. Die 
Ursache daftir ist aber nicht schwer zu finden. Die meisten 
Siiureamide sind durch Alkali so leicht verseifbar, dass sie 
zerfallen, ehe der Wasserstoff eine Spaltung dcr eben erorterten 
Art bewirkeu kann. Dagegen ist das Fencholensaureamid 
gegen Alkali ganz ausserordentlich bestlindig , daher greift der 
Wasserstoff die Verbindung a n ,  bevor sie sich durch hydro- 
lytische Aufspaltung der Einwirkung eutzieht. Uebrigens kann 
man sich dwon tiberzeugen, dass eine syuronmeise Bildung von 
Alkohol auch bei der Reduction sehr leicht spaltbarer Sfiure- 
amide auftritt. Liist man z. B. ganz reines, vijllig geruchloses 
Benzamid in absolutcm Alkohol auf und tragt metallisches 
Satrium in die 1,iisung ein, so macht sich nach ciniger Zeit 
ein deutlicher Gcruch nach Beuzylalkohol bemerklicb. 

Ich habe es ferner ftir nijthig gefunden noch einmal zu 
priifen , ob der Isofcncholcnalkohol, welcher aus Fenchoh- 

j’) Diesc Aiinalcn 284, 3.37. 
21 
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sliureamid in cben erorterter Weise durch Reduction entsteht, 
wirklich verschieden ist von dem Pencholenalkohol, den ich 
frUher mit J e n  c k e 1 aus Pencholenamin und salpetriger Saure 
darstellte 14). Eigentlich hhtte mau ja  die Identitat beider Ver- 
bindungen erwarten sollen, die sich beide aus dem Fenchonitril 
ableiten, gemilss der beiden Schemata: 

I. C,,H,,C?; f H,O = C,H15CONH, ; 
C,H,,(!Oh’H, f 4 H = KH8 + C,H,,C&OH 

IsofencholenRlkohol. 

11. C,H15CS f H, = C,H,,C&N& ; 

C9H15CH2KHS + XO,H = h’, f €I20 f C,H,,CH,OH 
Fcneholenalkohol. 

Es hat sich aber mit voller Sicherheit herausgestellt, dass 
die auf verschiedenem Wege aus Fenchonitril gewonnenen 
Alkohole verschieden sind. 

Die Reduction des Fenchonitrils wurde in frtiher angegebener 
Weise susgefilhrt und die beiden dabei entstehenden Basen, das 
Fencholenamin, C,,H,,KH, , und das 0~~hlhydrofenc~Iole.namin Is), 

C,,HIs(OH)NH,, durch die verschiedene Loslichkeit ihrer Osalatc 
getrennt. 

.Je 10 g ganz reines Pencholenaminoxalat werden dann in 
30-40 g Wasser suspendirt und mit einer concentrirten Liisung 
von 6 g Natriumnitrit versetzt. Es tritt spontane Erwgrmung 
ein, das Oxalat verschwindet, und es scheidet sich ein gelblicher, 
fester Korper ab, der sich unter Gasentwicklung beim Erwhrmen 
im Wasserbade in ein Oel verwandelt, das dann im Dampfstrome 
abgeblasen, abgehoben, getrocknet und rectificirt wird. 

Das Itohproduct l lss t  sich in zwei Fractionen spalten. Die 
erste enth?ilt einen Kohlenwasserstoff (Fenchelen) , die zmeite, 
bei weitem griMere, einen Alkohol, den FenchoZenalX.oho7. 

In) Diese Annalen 869 , 375. 
Is) Dicser Kame f’ir die, diesc Biiuihn 269, 371, bescliiiebenr Basta 

,? erscheint gtwclitfcrtigt , iiachdem die Ilild~iiig analoger Vcr- 
bindungen bei der Kcduction roii Xitril~w mc+rfncli YOU niir 
~iacl~gc~ricsci i  i i i d  ilirc, Xatur nllfgrkliirt ist. 
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0,1120 g gaben 0,3180 CO, und 0,11:38 H,O. 
Berechnet fiir Ciefiindeu 

G"H,80 
C 77,w i 7 , U  
H 1 1 , i O  1 1,29 

110s analpsirte Praparat siedete unter 20 mm Druck bei 
94-96O und zeigte d = 0,922, n,, = 1,47381. 

Der Alkohol giebt beim Erwarmen mit Stluren k e b  
Fenchenol und widersteht, wie ich schou fruher angegeben habe, 
Oxydationsmitteln, scheint also ein fwtiurer zu sein. Da nun 
bei der Reduction eiues Nitrils nur ein Amin R.CH,NH, sich 
bilden kann, so folgt, dass der primLr daraus zu erwartende 
Slkohol H.CH,.OII unter dem Eintlusse der salpetrigen SLure 
eine Umlagcrung erleidet. Derartige Umlagerungen sind mehr- 
fach, namentlich bei der Bildung von Alkoholen aus Aminen 
It,C.CH,XH, beobachtet 14). 

So giebt z. B. das Amin (C€13)3C.CIT,SII, mit SO,H Amylen- 

hydrat t CH )J 

C'H,CHI, 

Falls man im Fencholenamin die Gruppirung 

)C-OH. 

--CH--CH.CH, 
1 1  

CHaNHL 

annimmt (siehe unten), so a u r d e  der daraus durch salpetrige 
SLure entstehende -4lkohol also wahrscheinlich sich in  

umlagern. 

A19 Nebenproduct bei der Entstehung des Fencholenalkohols 
tritt ein Kohlenwasserstoff auf, dessen leichte Bildung auch fur 
das Vorhandcnsein eines tertitiren Alkohols spricht. Dieser 
-. -. - 

' I )  Rer. d. deutsch. clieni. ~ e s .  I), 5:%; 10, I:??: 24, 2150, 33-50; 
diese l n n a l e n  161, 43. 
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Kohlenwasserstoff geht bei 20 mm Druck zwischen 66O und 70" 
uber, bei gewbhnlichem I h c k  siedet e r  bei 175-178O. 

0,1030 g gaben 0,3310 C'O, uud 0,lW K,O. 

ticfuiidrn 

87,64 
tl,76 

Beztiglich dcr physikalischen Constanten wurde ermittelt : 
d = 0.842, it, ,  1,47439 bci L?". 

Es liegt bier also unzweifelhaft ein neues Terpen mit zwei 
Aethylenbindungen vor, dessen physikalische Eigenschaften sicli 
auch den Kohlenwasserstoffen der Linionenreihe niihern. Der 
Kohlenwasserstoff, von dem charakteristische Derivate bisher 
nicht erhalten werden konnten, sol1 Fenclielen genannt werden. 

Lactone aus Fencliolensuure. 

F u r  die Beurtheilung des Baues der Fencholenshre ist 
es beachtenswerth , dass die Hrdrochlorfencholensaurc nicht in 
dem Maasse zur Lactonbildung neigt, a i e  z. B. die isomere 
Hydrochlor- (oder Hydrobrom-) pulegensilurc. lmmerhin ist es 
abcr auf iihnlichem Wege wie bei letzterer Verbindung (sichc 
die vorhergehende Abhandlung) gelungen , zu Lactonen zu 
gelangen. 

5 g Fencholcnstiure wurden in Iiali gelijst und das Salz 
in frisch bereitcte Iialiumh~pobroniitlijsung (aus 14 g M i ,  
19 g Brom, 200 ccm Wasser) langsam eingetragen. Es schied 
sich sofort ein schweres Oel ab (aber etwa nur 1 g), das nach 
mehreren Stunden zu Sadeln crstarrte. Diese wurden abgepresst 
und aus Petrolather umkrystallisirt. Der Schmelzpunkt lag 
bei bfiO. 

0,1614 g gaben 0,2521 C'O, iind 0,0878 H,O. 
0,1180 g ,, 0,09W AgUr. 
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ES liegt hier also augcnschcinlicli cin gebromtcs Lacton 
1 or, das seine Entstehung ciuem iihnlichen Yorgange vcrdaulit, 
s i c  das gebromte Lacton der Pulegensaurc. Die Reaction spielt 
sich aber niclit glatt ab und ist dahcr vorltiufig nicht niilicr 
verfolgt worden. 

111. Orydation des Fenchens, Feuchocaniyhoron. 
Dass das Fenchen analog dem Camphen sich bildet und 

mit diesem Kohlenwasscrstoffc grosse Achnlichkeit zeigt, ist frtiher 
schon angegcbcn l!)). Auch iibcr die iuteressauten Oxydations- 
producte, welclic aus Fenchen erhalten werden konnen, ist bereits 
kurz berichtet IG). Ich habe die Untersuchung dieser Verbin- 
dungcn jetzt wieder aufgenommcn, wobei mir Herr Dr. Schwarz  
htilfreich zur Hand gegangen ist. Zur Verwcndung gelangte vor- 
laufig nur r- Fenchoii. Die Umwandluug in Fenchen erfolgte 
nach der frtiher angegebenen Mcthode. Krystallisirter 1-Fenchyl- 
alkohol (durch lieductiou des r -Fcnchons gewonnen) wurde 
in das Fenchylchlorid und diescs durch Chlor\r.asserstoffentziehung 
mittclst Anilin in Fenchen rcrwandelt. I)as Roh - Fcnchen wurde 
durch fractionirte Dcstillation gereinigt und zur Oxydation nur 
die uuter 1 60O siedenden Anthcile vcrwendet. 

Von den Hauptfractionen habe ich noch einmal die physi- 
kalischcn Eigenschatten , wic folgt, bcstimmt : 

Fraction 1.54- 155O: d = 0,8660, nn = 1,4693 bei 18", JI = 43,76. 
Fraction 1%-156": d > =  0,8670, IID = 1,47047 ,, 1S0, 3I = 4330. 

Berccliiict fiir 
('in%, : 

11 4 3 , 3  
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Die Osydation wurde in der Weise geleitet, dass ein 
Gewichtstheil Fenchen mit zwei Gewichtstheilen Kaliumperman- 
gauat in etwa dreiprocentiger LBsung auf der Schtittelmaschine 
durchgeschtlttelt wurde. Nach 12 sttindigem Schtitteln wurde 
Dampf durch das Product geblasen, welcher neben unverbrauchtem 
Iiohlenwassentolf den fruhcr schon erwshnten campherartigen 
Korper 17) mitfilhrte (siehe unten). Dann wurde vom Nangan- 
superosyd ahfiltrirt und das Filtrat eingeengt. Rei entsprechen- 
der Concentration scheidet sich aus der erkalteten Fltissigkeit ein 
cerhultnissmussig schwer losliclies Kaliunasak in Blattchen aus. 
Dies Salz wurde abfiltrirt, mit moglichst wenig heissem Wasser 
in Losung gebracht und mit rerddnnter Schwefelslurc rersetzt. 
Es fallt einc S h r e  Tom Schmelzp. 152O aus, welche das wichtigste 
Osydationsproduct das Fenchens ist. Von den Sebenproducten 
sol1 jetzt nicht die Rede sein. 

Osyfemlzensuure , (C8111 ,)C (OH). C 0, H. 

Die aus dem ebcu erwlhnten Kaliumsalz gewonnene SIure 
ist schwer loslich in kaltem Wasser, lhsst sich aber aus der 
etwa dreissigfachen Xlenge kochenden Wassers gut umkrystallisireii. 
Von Aether und Ton Alkohol wird sie leicht aufgenonimen. 
Die SLurc ist frUher schon analysirt , ihre Zusammensctzung 
aber nochmals durch eine Analyse controlirt wordcn. 

0,1210 g gahen 0,28894 PO2 und 0,0912 IT&. 

lk  Saure C,,H,,O, schmilzt ill reinem Zustande bei 152O 
bis 153O nnd verhalt sich, a i e  aus dem Folgenden hervorgehen 
wird, wie eine a-Osysiizwe. Ich will sic daher unter dem 
Namen Osyfenchensaure einfuhren. 
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Fenchocamphoron, C9H,,0.  

Die Oxyfenchensaure wird in  Beruhrung mit beliebigen 
Oxydationsmitteln (Natriumhypochlorit, Chromsiiure, Ueber- 
mangansaure, Bleisuperoxyd und Schwefelsaure) unter stlirmischer 
Kohlenstlureentwickelung zerlegt. Uabei tritt ein sehr fllichtiger, 
campherahnlicher Korper auf. Es ist daher erklarlich , dass 
dieselbe Verbindung bei der Oxydation des Fenchens a19 Neben- 
product stets aufgefunden werden kann (siehe oben). 

Sehr bequem gestaltet sich die Gewinnung des Oxydations- 
prodhctes nach folgendem Verfahren : 

10 g oxyfenchensaures Kalium werden in 50 g heissem 
Wasser gelost und in  einem geraumigen Kolben, der mit Ktihl- 
vorrichtung versehen ist,  mit 8 g Kaliumpermanganat (geldst 
in etwa 200 ccm Wasscr) versetzt. Man giebt dann etwas mehr 
verdliiinte Schwefelsaure (1 : 2) hinzu , als zur Bindung des 
Kalis erforderlich ist und destillirt mit Dampf. Es geht 
sofort eine weisse Krystallmasse tiber , die den Ktihler leicht 
verstopft. Man muss daher weite Kiihlrohren anwenden, aber 
jedenfalls gut ktihlen, sonst kann man, da die Substanz mit 
Wasserdampfen so sehr leicht fllichtig ist, grosse Verluste er- 
leiden. Die Analyso dcr Substanz ergab: 

I. 0,1128 g gdben 0,3239 CO, und 0.11)l-l H,O. 
J1.  0,1024 g ,, 0.291G C'O, ., 0,0932 H,O. 

Berechnet fur C;cfllndcll 
C,H,4O 

c: i8,m i8,48 
LI lo,?? 1 0 , l O  

Die Verbindung ist demnach isomer mit Phoron und ich 
will sie, um gleichzeitig an diese Lleziehung, an die Herkunft 
und an die grosso Aehnlichkeit mit Campher zu erinnern, a l s  

Fenchocamphoron bezeichnen. 
Das E'enchocamphoron siedet bei 202O und schmilzt bei 

109-110°, im Uebrigen ist es  i n  seinen Eigenschaften vom 
Campher gur nicht zu unterscha'den. Es zeigt denselben Geruch, 
dasselbe eigenthlimliche Yerh:ilten beim Durchbrechen compacter 
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Stticke, dieselbe Neigung sich zu verfliichtigen, vor allen Diiigeu 
aber auch ein ganz analoges chemischcs Verhalten: es hat den 
Charakter eines gesuttigten, bicyklischen Ketons. 

Fen chocamnphovol , C,H, , O H .  

Wird das Fenchocampherou in atherischcr 1,iisung bei 
Gegenivart von Wasser mit Natrium rcducirt, so bildet sicli 
glatt der zugehorige Alkohol. 

Das Fenchocamphorol krystallisirt aus I erdunntem Methyl- 
alkohol in aeichen Xadeln und schmilzt bei 128- 130°. Es 
sublimirt sehr leicht und besitzt einen an Borneo1 crinneinden 
Geruch. 

0,1008 g gabcn 0,2840 C ' 0 2  uiid 0,1032 H,O. 
Ucrccliuet fiir Gefiindeii 

CDHl,,O 
c' 77,137 76,8G 
11 11,51 11,46 

Fen c h o c a n ~ l ~ o ~ o x i m ,  C, 111 OH. 

Beim Erwarmen mit methylalkoholischer Ilydrorylamin- 
lijsung wird das Fenchocamphoron glatt in ein normales Oxim 
verwandelt. 1)icses ist mit Wasserdampfen fluchtig und in 
Wasser zicnilich lijslich, kann aber den wassrigen Flussigkeiten 
durch Ausschutteln mit Aether entzogen wcrden. 

Das Orim ist susserordentlich loslich in Alkohol, in 
Aether und selbst in Petrolather, was die lteinigung durcli 
Krystallisation sehr erschwert. Es schmilzt bei 69-iIO. 

0,1027 g gnben 0,2652 CO, uiid 0,0906 H,O. 
Ucreclinrt fiir (: eflllldt~ll 

c,irIlxoH 
C T0,32 70,'Ji 
H 9,8i 9>85 

Femi ch o campli or0 n itr il, C, 8, C N . 
Die grosse Aehnlichkeit des iieuen Ketons mit dem C'ampher 

crstreckt sich auch auf das Verhalten seines Orirns. Erwarmt 
nian das vorstehend beschriebene Oxim mit verdihuter Schwefel- 
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saure, so entsteht sofort ein bliges Kitril, dessen Geruch von 
dem des Camphonitrils nicht zu unterscheiden ist. Bisher stand 
zu wenig YOU der Verbindung zu Gebote, um die gsnaue Fest- 
stellung der physikalischen Constanten zu  erlauben. Das Kitril 
wird durch Alkali ziemlich schwierig verseift. 

Niedere IIoniologe der Camphersaure am Fewhocampiiot-on. 

Beim Uebergiessen mit verdthnter Salpeterslure verfltissigt 
sich das Fenchocamphoron und wird beim Erwiirmen damit leicht 
oxydirt. Wegen der Fliichtigkeit des Camphers ist e8 zweck- 
m b s i g  , die Reaction im zugeschmolzeneii Rohre vorzunehmen. 

J e  1 g Keton wurden mit 13 ccm Salpetersaure vom spec. 
Gew. 1,25 etwa eine Stundc auf l l O o  erwlrmt. Die Rbhren 
offnen sich unter Druck. Der homogene Rohreninhalt durch- 
setzt sich beim Erkalten mit federformig angeordneten, weissen 
Krystallen einer Slure, die in kaltem Wasser schwer, in kochen- 
dem leichter liislich ist. Aus dem vou der  freiwillig ausge- 
schiedenen Slure  getrennten sauren Destillate lilsst sich eine 
Reitere Menge fester S lure  durch Ausschiitteln mit Aether ge- 
winnen. Beim Umkrystallisiren aus kochendem Wasser zeigte 
sich , dass das Reactionsproduct nicht \ ollkommen einheitlich 
war. Bus der erkaltenden Fliissigkeit krystallisirte zuuLchst 
in  feinen Kadeln einc Saure, welche schon bei 124O schmolz. 

Das Hauptproduct, welches spgter auskrystallisirte, zeigte 
aber einen vie1 hoheren Schmelzpunkt. Das scheinbar reinste 
Material schmolz hci etwa 202O. 

Die niedrigschmelzende Slum ist nach Auswcis der Analyse 
erheblich kohlenstoffiirmer als die hochschmelzende. D a  noch 
nicht soviel Substanz zu Gebote stand, um ein ofter wiederholtes 
Zjmkrystallisiren zu erlauben, sind die folgenden Analpen der 
hochschmelzenden SLure noch nicht sehr scharf. 

0,1010 g gabcu 0,2118 CO, iind 0,0690 H,O. 
13ereciinct fiir G efuuden 

CBH,,O, 
C 58,06 5 7 3  
11 732 7 3  
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Fcrncr aurde  das Silbersalz der Saure analysirt : 

1. 0,012 g gabm 0,0910 PO2 und 0,0280 H,O. 
11. 0,0647 g ,, 0,0344 Ag. 

Bereclinet fur Gefunden 
C,H,,O,Ag, I. 11. 

C! 27?00 ",31 - 
II 3,oo 3,41 
2' g s,oo - 33,17 

7- 

Aus diesen R.esnltaten dtirfte es immerhin schon erlaubt 
sein den Schluss zu zielien, dass man es hier mit einer Bi- 
carbonsaure und zwar mit einem niederen Homologen der 
Camphersaure zu thun hat. 

01) diese Siiure mit dem Abbauproducte des Camphens, der 
sogenannten Camphopyrslure 18), C,H,,,04, identisch ist , wird 
erst durch die wcitere lintersuchung festzustellen scin. Jeden- 
falls fallt die Aelinlichkeit im Vcrhalten des Camphers einer- 
scits und des Fenchocarnphorons andererseits gegen Salpctersiiure 
sehr fur die Zleurtheilung der Sa tur  des neuen Ketons ins 
Geaicht. 

. - .. . . . -. - . 

Die leichte Ueberftihrbarkeit seines Oxims in ein Nitril 
kennzeichnet das Fenchocamphoron als bicyklisches Keton; 
seine Oxydirbarkeit zu einer der Camyhersaure analogen Siiure 
zeigt eine nahe Ileziehung zum Campher und wenn man dam 
die zum Verwechseln iihnliche physikalische Beschaffenheit von 
Campher und Penchocamphoron in Betracht zieht, so nird man 
nicht bezweifeln kiinnen, dass man es hier mit einem wahreia 
niedereH Homologen des Camphcrs zu thun hatIg). 

Journ. cltem. SOC. 69, 74. 
])as von G. W a g  n e r RUS Cnmphen erlinltene Qcmphenylon (Chem. 
C'entrbl. 1897, 1, 1036), C,Hl,O, ist mit Fenchocamphoron isomer, 
schcint, nach den rorliegendcn .ingaben zu schliessen, aber dem 
Campher frrncr zu stehrrt. 
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For einen solchen wtirden die Formelu 

I. 11. 
C(CH&,.CH -CO C€I,.CH ~ -CO 

1 AH3 I oder 1 &CH,), 

CHt- -CH--CH, CH,.bH - -  - CH, 
~ I i  I 

in erster Linie zu beriicksichtigen sein. 
Erst das bereits begonnene weitere Studium des Fencho- 

camphorons und seiner Orydationsproducte wird die fir die 
Chemie des Camphers so wichtige Frage sicher zu entacheiden 
erlanben, welche Constitution dom neuen Keton zukommt. Schon 
jetzt aber kann seine Beziehung zum Fenchen und zum Fenchon 
einer vorlgufigen Erijrterung unterzogen werden. 

Was die Constitution des Fenchons anlangt, so habe ich 
frtiher eine Formel filr dasselbe aufgestellt, welche zum Aus- 
drucke brachte, dass das Fenchon den bicyklischen Terpenver- 
bindungen angehort, wie ich solche von Anbeginn ftir einige 
Substanzen der Reihe angenommen habe , um ihr eigenthilm- 
liches Verhalten zu erklgren. Die frtiher angenommene Formel 
tragt jedoch nicht allen neu aufgefundenen Thatsachen genilgend 
Rechnung. Dagegen lassen sich die meisten sowohl der frtiher 
ermittelten als auch der neu aufgefundenen Reactionen befrie- 
digend deuten, wenn man dem Fenchon folgendc Structur zu- 
schreibt *I) : 

CH, -CH . -CH.CH, 
I I  
: I  

C(CH,), I 

CH,-CR CO 
Fenchon, C,,,H,,O. 

Daraus wtirde man ableiten konnen : 

p”) Diese Annaleu 284, 341. 
91) Die Stellung der au ciucm (’-Atom stelienden beideu Mctliylc. ist 

vorliufig entsprechend der Formel 11. f’iir day E’enchnc;~mplioron 
angeuommeu, die mir wahruclieinliclier xu sein sclieint. 
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,, cooir 
(:H?.CII - C' C l 1 2 . ~ . ~ l l  -- (:o 

'011 I 
(*,CIIJ< , c<(:IiJ2 ' 

I I 

I'H,.C'H- -----C.CH, 
I 

( 'I( '11,,'12 
I 

t'H*.('Ii ('H ( ' H 2 . U I  CH, CH,.CH - - bH2 
I . i . j l  C l l f%,  0x.yfenche)uii urc, Fencli ocn niyhoro)i, 

C ' , " h i  ~ l , H l , ( ~ ,  C,Hl,O. 

Die hier augcnommencn Beziehungen zwischeu Fencho- 
camphoron und Osyfcnchcusaure durfeu als zweifellos bestehend 
geltcn. Weniger uuanfechtbar ist die Llerlcitug der Oxyfenchen- 
ssure nus dem Fenchcn. 

Die Oxyfcnchensaure ist jcdenfalls eine a-Oxycarbonsaure. 
Einc solchc wllrde sich durchsichtiger aus einem Fenchen ab- 
lciten lasscn, dem die Gruppirung C8HI4 : C : CH, zuklme. Falls 
Fenchen ohne Umlagerung aus E'enchylchlorid cntsteht (iind 

eine solche anzunelimen ist einstweilen keinc Veranlassung), 
aiirden daun aber fur Fenchylalkohol lediglich die Formeln 

C's€I,4 : C(OH).C'H, oder C,HI4 : CH.CH,OH 

mijglich win, die beide vollig ausgeschlossen sind, da j a  Penchyl- 
nlkohol ein secundarer Alkohol ist. Eine zweite JIijglichkeit 
wiire, das Fenchen aufzuliisen in 

,CII 

rlaiin kijnnte sich bei der Osydation zunlchst ein Orthodiketon 

bildeii und voii diesrm musste man wiedcrum voraussetxen, dass 
cs sich in iihnlichem Sinue wic Benzil in Benzilsaure umlagerc. 
Auch diese Annahmc ist \on der Hand zu weisen, nicht nur, 
weil clas Fonchon in diesem Palle die Gruppe CH,.CO enthalten 
inusste, die es sicher .nickt cnthiilt, sondern auch, weil es sehr 
zweifelhaft ist, ob Orthodiketone hydrirter cyklischer Verbin- 
dungcn einer solchen Umlageruug fiihig sind. M'enigstcns wciss 
nian vom Camplierchinon , dass cs cine dcrartige Umlagrrung 
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nicht erleidet 82). Vielmehr neigt es in alkalischer Fltissigkeit 
zu einfacher Ilingspaltung unter Wasseraufnahme. Aehnliches 
ist auch sonst beobachtet, wo man die Bildung von Ortho- 
diketonen voraussetzen konnte. 

Nimmt man nun, wie es oben geschehcn ist, fur das Fenchen 
die Formel 

an, so mlisste dic Ospdation bei dem CH, unter gleichzeitiger 
Sprengung der 1)oppelbinduug und Wasseraufnahmc cinsetzen. 
In diesem Falle miisstc die u - O s y s h r c  

entstehen, bei deren weiterer Oxydation sich das Keton 

, co 
(*I& 

bilden wurde. 
Man wird die grosse Analogie bemerkeu, welche dieser 

Verlauf mit der Erklarung zeigt, welche v. B a e y e r  ftir die 
Bildung der NopinsSurc aus I’inen und dcr Entstchung des 
Sopinons aus jener Saurc gegeben hat 23). Uebrigens ist Sopin- 
saure isomer mit Osyfenchcnsaure , sie bildet ebenfalls schwer- 
liisliche Alkalisalze und zerfallt nach der Gleichung 

(‘7H,2‘ 1 

C,,H,,O, f 0 = H,O f CO, 4- C,A,,O. 

Auch das Nopinon ist ein gesattigtes Keton, zeigt aber 
nicht die campheriihnlichen Eigenschaften des Fenchocamphorons. 

R i l l  man die zuletzt gegebene ErklHriing fur die Bildung 
der Osyfenchcnsiiure nicht occeptiren, so bleibt nichts w i t e r  ubrig, 
als complicirte Umlagerungen bei den cinfachen Keactionen an- 
zunehmen ) die vom Fenchon zum Fenchocamphoron fihren. 
F:instweilen scheint das aber nicht niithig. 

”) Diese Aiinslen 271, 86. 
23) Eel. (1. dentsch. cliem. Ccs. Z9, 192.3. 
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Mit der angenommenen Fenchonformel lasst sich iibrigens 
auch die Bildung von m-Cymol aus Fenchon gut deuten und 
ebenso andere, friiher besprochene Reactionen. Far Fencholen- 
saure, Isofencholensiiureamid und Fenchenol erhielte man z. R. 
die Formeln 44) : 

CH2.CH. CH . (TI3 CH9.('H ('H.CI13 CH, -CH-----CH.CH,, 
1 i \  i l  I I 1  I 

, i  I I I  I 
~ C!(CH3), CII, I C(CE.& COOlI I C(CH,,), C O  

CH,.CH S H  
I 1  

CfI=CH 

u. 3. f. 
Diese Versuche werden weitergefllhrt und ich behalte mir 

vor, demnachst auf die Entwickelung der Formeln fur die 
Verbindungen der Fenchonreihe eingeliender zuriickzukommen, 
sobald die Bearbeitung des neu crschlossenen Gebietcs weiter 
fortgeschritten ist. 

C!H* ('E- - -. 0 
Fencholeusiiure Isofeucholenamid Yenchenol 

Zur Kenntniss der Flcchtenst,offe ; 
von IIYhcZm Zopf. 

[F u i1ft.c. Mi t th c i 1 ii ng 9.1 

I ,  Cladoniacees. 
I .  Cladina rangiferina (L.) Wainio. 

(Cladonia rangiferina Weber; Cladonia rangiferina var. vulgaris 
Schaerer ; CIadina rangiferina Nylander.) 

Ich benutzte zunachst Materialien, welche auf Porphpr- 
blocken bei St. Peter im Griidener Thale in Sndtirol von mir 
gesammelt waren. 

Die lufttrocknen, zerriebcnen Thalli wurden wiederholt mit 
griisseren Mengen von Aether ausgekocht (anf 160 g Fleclitc 
__ - 

Yergl. diew .iiiiialen 284. 343, 34.1. 
Vergl. dieso Aiinaleii 2H4, 107; 2 8 W ,  3s; 295, 222;  297, 271. 
Die Forbenierknngeii ziir drittepz Mitthcilung gelten aucli hir da.; 
Folgcndc. 




